
Mischerschaufeln sind mittlerweile 
ein beliebtes Werkzeug, wenn Beton 
schnell und in kleinen bis mittleren 
Mengen vor Ort hergestellt werden 
soll.
 
Die ohnehin vor Ort arbeitenden Träger-
geräte können mit den entsprechenden 
Schnellwechslern auch die Mischerschau-
feln bedarfsgerecht und schnell zum Ein-
satz bringen. Damit wird die Auslastung 
der Trägergeräte optimiert und es entste-
hen keine unnötigen Wartezeiten für 
bestellte Betonmengen von Zulieferern. 
Der Beton steht immer dann zur Verfü-
gung, wenn er an der Baustelle gebraucht 
wird.
Um den Anforderungen vor Ort gerecht zu 
werden, muss das Gehäuse einer Mischer-
schaufel so robust gebaut sein, dass die 

Kräfte, die vom Trägergerät in die Schau-
fel eingeleitet werden, auch problemlos 
aufgenommen werden können. Dabei 
sollte auch das Gitter so widerstandsfähig 
sein, dass es zum Be- und Entladen nicht 
geöffnet werden muss, um unnötige Still-
standzeiten zu vermeiden. Wenn darüber 
hinaus das Gitter auch noch leicht ge-
krümmt ist, wie es beim „Powermixer“ 
von der Kronenberger oecotec GmbH der 
Fall ist, kann eine schnellere Beladung 
wegen der größeren Gitteroberfläche ge-
währleistet werden. 
Auch wird bei geschlossenem Gitter eine 
gewisse Siebung in Abhängigkeit der Git-
teröffnungen erzielt und damit auch die 
Schnecke vor großen und zu harten Bro-
cken geschützt.
Um einen schnellen Mischvorgang reali-
sieren zu können, sollte eine Mischer-

Der Powermixer, der unentbehrliche 
Helfer auf jeder Baustelle
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Powermixer, der unentbehrliche 
Helfer auf jeder Baustelle.
Die robuste Mischerschaufel zur 
schnellen Betonherstellung vor Ort

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
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schaufel einen kraftvollen 
hydraulischen Antrieb be-
sitzen, der problemlos mit 
den jeweiligen Trägergerä-
ten verbunden werden 

kann. Ein Mischvorgang, der in weniger 
als drei Minuten unabhän-
gig von der Schaufelgröße 
zu realisieren ist, kann als 
sehr effektiv bezeichnet 
werden. Dabei sollte der 
Mischvorgang auch wäh-
rend eines Ortswechsels 
des Trägergerätes ge-
währleistet sein, um Zeit 
zu sparen und um Entmi-
schungen vorzubeugen.
Natürlich sollte auch dem 
unterschiedlichen Ver-
schleiß des zu mischen-
den Materials durch ent-
sprechende Materialien 
des Gehäuses und der 
Schnecke Rechnung ge-
tragen zu werden. Dabei 
darf allerdings das Gesamtgewicht der 
Mischerschaufel nicht überproportional 
steigen, weil das immer zu Lasten des 
Hubvermögens der Trägergeräte geht.
Neben dem Befüllen der Schaufel ist aber 
auch die Schaufelentleerung von beson-
derer Bedeutung, weil sie einerseits 
schnell aber auch mengen- und zielgenau 

erfolgen soll. Elektrohydraulisch zu betä-
tigende Bodenöffnungen mit Abfluss-
schläuchen sollten dafür Standard sein.
Wenn bei dieser technischen Ausprägung 
von Mischerschaufeln auch der Preis 
stimmt, ist dieses Werkzeug für die Be-

tonherstellung vor Ort in kleinen und 
mittleren Mengen die wirtschaftlichste 
Lösung.

Fragen Sie die Fa. Kronenberger oecotec 
GmbH nach ihrem Powermixer, dem opti-
malen Werkzeug für Ihre Baustelle vor 
Ort.
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